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lET’S Talk  
abouT…

‹Bei mir wollte auch schon mal  
ein Partner Sex ohne Kondom.  
Das habe ich klar abgelehnt.›  

Karin, 24, Studentin

‹Männer kümmern sich weniger  
um das Thema Verhütung und 

Schutz. Viele Männer gehen immer 
noch davon aus, dass wir das für  

sie regeln.›    
Xenia, 19, Studentin

‹Wie man seinem Partner  
am besten sagt, was man im Bett 

will und was nicht? Indem  
man es ihm ganz offen sagt.»      

Dana, 19, Studentin

‹Jedem das Seine – 
 solange Sex auf gegensei-

tigem Einverständnis 
basiert, soll man machen, 

was man will.› 
Elias, Student

‹In meinem Umfeld reden  
die Jungs offener über Sex als die 

Frauen.›  
Stefan, 17, Schüler

‹Was ich im Bett nicht 
machen würde? Alles, 

was irgendwie mit Gewalt 
und Blut zu tun hat, 

würde ich sagen.›  
Laurin, 27, Industriedesigner

 
Die nächste Ausgabe zum Thema  ‹GLÜCK›  gibt’s ab Juni in deiner Rotpunkt Apotheke! 
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‹Hä?› – Das Rotpunkt-Magazin für Junge erscheint viermal jährlich  
und behandelt jeweils ein Thema rund um den Körper. 
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noCH mEHr?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

noCH mEHr?
Vergangene Inhalte zu vielen 
 weiteren Themen findest du auf un-
serer  Website  haemagazin.ch.

noCH mEHr?
Vergangene Inhalte zu vielen wei-
teren Themen findest du auf unserer 
 neuen Website  haemagazin.ch.

 4  roTSTIFT
Von anmachen bis krankmachen — 6 Fragen zum Thema.            

 6   EInTrITT ab 18 
JaHrEn
Wir wagen einen blick hinter die Türen von Swingerclubs, 
Darkrooms und anderen verruchten Orten.      

 12 GruSElkabInETT
ziemlich mühsam bis ziemlich gefährlich: Häufige STIs im 
Überblick.   
 

 15 naCHGEFraGT 
Gianna macht sich für die Rechte und Anerkennung von 
 Asexualität stark.  
  

 16  HoSE runTEr!
Nicht alle Apothekenprodukte stehen neben der Kasse… 

 18 kopFkIno
Psychologin Dania Schiftan analysiert geheime Sex-Fantasien.  
 

 20 pSSST…!
Robo-Sex und Sex-Verbot – das beste kommt zuletzt…     

k ranker Sex – was soll das 
sein? Denn eigentlich ist doch 
alles, was in gegenseitigem 

Einverständnis und mit dem nötigen 
Schutz unter Erwachsenen geschieht 
einfach Geschmacksache, oder? 
 Finden wir auch.  

Trotzdem stehen wir doch irgendwie 
alle auf ein bisschen Dirty Talk und 
verruchte Geheimnisse – sonst 
 hättest du dieses Magazin wohl gar 
nicht in den Fingern. Zudem spielen 
‹kranke Nebeneffekte› wie Infek-
tionen bei uns in der Apotheke mehr 
als eine nebensächliche Rolle.  

Wir nehmen dich in dieser Aus- 
gabe darum mit auf eine sexuelle 
 Erkundungstour.  

Viel Spass beim Zuschauen, Lesen 
und  Entdecken – und krieg bloss 
 keinen roten Kopf. 

 
 
 
Deine  
Rotpunkt Apotheke

Krank oder einfach nur 
praktisch? Auf jeden Fall 
ziemlich teuer! Diese Sex 
Doll haben wir in einem 
 zürcher Sexshop ange-
troffen. Foto: Yves Suter

R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT
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roTSTIFT 
Wir wissen etwas, was du nicht weisst.  
zum beispiel über Fetische, Vorlieben, Intim-
frisuren und beschnittene Männer. 

Ist ungeschützter Sex 
 strafbar?   
«Grundsätzlich nein – solange er einvernehm-
lich stattfindet», sagt Marc Besson von der 
 Kantonspolizei Zürich. Es sei denn, die Person, 
die an einer gefährlichen übertragbaren 
 Krankheit leidet, weiss davon. «Wer dann trotz-
dem ungeschützten Sex mit einem unwissen- 
den Partner oder einer Partnerin hat, macht 
sich allenfalls nach Art. 231 des Strafgesetz-
buchs sowie weiteren Artikeln gegen Leib und 
Leben strafbar.» 

Schützt ein Gummi zu 100% vor sexuell 
übertragbaren Krankheiten (STI)?
Jein. Nicht ganz alle STIs können mit dem Gummi verhindert werden – 
aber die meisten! Mehr dazu erfährst du im Artikel ‹Gruselkabinett›  
ab  Seite 12. Ein Grund, keinen Gummi zu tragen ist das aber auf keinen  
Fall! Capiche? 

Die einzige Grenze, 
die jede Liebe 

kennen sollte. 

Oben rein,  
unten aus? 

Welche Krankheiten schaden 
der Potenz?  

Oft sind eher die Medikamente das Problem.  
«Zum Beispiel führen Betablocker, Antidepressiva, 

Cholesterinsenker aber auch Haarwuchsmittel 
häufig zu Erektionsproblemen, beziehungsweise 

zu einem Libidoverlust», sagt Andrologie-Experte 
Dr. Sigg. Für jemanden, der auf diese Medikamen-

te angewiesen ist, ist es aber wohl meist leider  
das kleinere Übel, keinen mehr hochzukriegen.
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Was ist der 
 unterschied 
zwischen 
 Fetisch und 
Vorliebe? 
Dich macht es total an, 
wenn dein Schatz in 
Lack und Leder 
schlüpft? Dann ist das 
eine Vorliebe, weil das 
«Objekt der Begierde» 
eigentlich dein Babe 
ist. Ist es dir egal, wer 
dieses wahnsinnig 
geile Material auf 
der Haut trägt? 
 Fetisch! Ein Fetisch 
bezieht sich näm-
lich im Gegensatz 
zur Vorliebe auf 
das Objekt an sich 
– High Heels, ein 
Material, Füsse 
und so weiter. 
Aber egal, ob ge-
heime Vorliebe 
oder crazy Fetisch: 
Wer seine Fantasi-
en auslebt, hat 
meist ein gesundes 

Sexleben. Krank-
haft wird‘s, wenn ein 

Fetisch die eigene Se-
xualität vollständig 

einnimmt. Befriedi-
gung ist dann ohne den 

Fetisch nur noch schwer 
oder gar nicht mehr mög-

lich. Eher ungeil, oder? 

 
Stecken sich Rasierte eher mit 
 Infektionen an?  
Eine Studie der University of California in San Francisco 
hat untersucht, ob Rasierte sich eher mit einer STI an-
stecken. Das Ergebnis: Ist der Intimbereich blank, besteht 
tatsächlich ein höheres Risiko, sich mit Geschlechts-
krankheiten wie Herpes, Syphilis, Chlamydien, Gonorrhö 
und sogar HIV anzustecken. Grund dafür sind vermut- 
lich kleine Rasur-Verletzungen, die den Krankheits-
erregern den Weg ebnen. Laut Befragungen rasieren sich 
übrigens immer noch rund 70 Prozent der Frauen und  
fast 50 Prozent der Männer im Intimbereich. Es spriessen 
zu lassen ist aber aktuell wieder schwer im Kommen –  
muss ja nicht gleich ein Busch sein. 

Sind beschnittene  
Männer weniger anfällig 
für  Infektionen?
«Nach der Beschneidung bleibt die Haut der 
 Eichel trocken und es können sich weniger 
 Keime ansiedeln», erklärt Dr. med. Christian 
Sigg, Konsiliar-Arzt im Andrologie Zentrum 

Zürich der Uroviva. «Nachgewiesen ist ein geringeres Risiko 
für eine HIV-Ansteckung, ebenso für Tripper-Infekte, 
 genitale Warzen und Pilzinfektionen.» Vorhautträger brau-
chen sich deshalb aber nicht beschneiden zu lassen, gell. 

Etwas weniger 
kann auch einen 

Mehrwert haben… 

Fetisch oder 
Vorliebe? Kommt 
drauf an, was 
dahintersteckt. 



Vom Puff bis zum Glory 
Hole: An diesen Orten 
geht’s nur um Sex. und 
manchmal trotzdem 
auch um mehr… 
Fotos: Yves Suter
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Was: Erotik Factory Zürich – Cruising-
Bereich mit Video Kabinen und Glory 
Holes im unteren Stock des Sexshops

Wer: Alle möglichen Leute – von 
jung bis alt und dick bis dünn. Vor 
 allem aber Männer und Paare.

Wie: Der Eintritt beträgt 20 Franken. 
Man kann sich hier in den Video-
kabinen Filme ansehen oder sich im 
Glory Hole Bereich mit anderen 
 Besuchern vergnügen. 

Verhütung: Kondome stellen wir den 
Besuchern kostenlos zur Verfügung – 
sie liegen überall schnell greifbar 
 bereit. Ob sie wirklich verwendet wer-
den, liegt in der Verantwortung 
 unserer Besucher. 

No-Gos: Keine Prostitution, keine 
 Belästigung und kein respektloser 
 Umgang mit anderen Kunden und 
 Personal. 

Öffnungszeiten: Geöffnet ist der Shop 
sechs Tage pro Woche zwischen 10  
und 24 Uhr. Montags und am Wochen-
ende läuft’s besonders gut. Gereinigt 
wird der Bereich alle zwei Stunden  
vom  Personal. 

ui: Einmal vergnügten sich hier am 
Glory Hole zwei Männer miteinander. 
Als sie herauskamen bemerkten sie, 
dass sie Chef und Angestellter sind. Ui.

Steve ist seit 1985 Mitinhaber der 
Erotik Factory in zürich. 
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«Das EFA gibt’s seit etwa 25 Jahren, 
 somit ist das der älteste Swingerclub 
der Schweiz. Therese und ich waren 
selber in der Saunaclub-Szene und 
übernahmen den Club vor acht Jahren. 
Unsere Anlage ist 800 Quadratmeter 
gross, aber wir sind kein Schickimicki-
Club, sondern eher familiär. Am jeweils 
ersten Dienstag im Monat gibt’s Gang-
bang, ansonsten läuft jeden Abend das 
Gleiche: Die Paare, die kommen, zahlen 
50 Stutz Eintritt; Männer, die alleine 
kommen 80. Verhütung ist Privat-
sache, Handys sind strikte verboten. 
Die Getränke sind umsonst und am 
 Wochenende gibt’s auch ein kostenloses 
Büffet.

Manche Gäste vergnügen sich unter-
einander, andere mit einer der Frauen, 
die hier anschaffen. Die goldenen 
 Swingerclub-Zeiten, wie wir sie noch 
miterlebt haben, sind heute aber defini-
tiv vorbei. Die meisten jüngeren 
 Pärchen lernen sich übers Netz kennen 
und treffen sich dann privat. Ausser-
dem haben viele junge Leute durch die 
Pornos ein etwas falsches Bild von 
Swingerclubs: Die denken, sie kommen 
hier rein und alle stürzen sich gleich 
lüstern auf sie. Das ist aber natürlich 
nicht so. Denn hier geht’s nicht nur um 
Sex, sondern oft auch um andere 
Menschlichkeiten. Wenn man sich hier 
begegnet, hat man weniger Hemmun-
gen voreinander und spricht dadurch 
offener miteinander als am Stamm-
tisch. Da kriegt man auch viel Trauri-
ges mit. 

Das Krasseste, was wir hier unten 
 erlebt haben, war ein 80-Jähriger Gast, 
der sich mit zwei Frauen in der Sauna 
vergnügte und einen Herzanfall erlitt. 
Wir riefen die Ambulanz – und drei 
Stunden später stand er wieder vor der 
Tür und meinte, er wolle jetzt noch 
 fertigvögeln. Für uns ist dieser Club 
nach wie vor ein Lebenstraum! Ich 
  sage immer: Es ist zwar kein Grotto  
    im Tessin – aber immerhin…»

Ernesto (72) & Therese (70) 
führen den EFA-Swingerclub in 
Wettingen. 
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Wie wird man denn Pornoproduzen-
tin, Sandra?  
Ich bin eigentlich gelernte Kunstglase-
rin (lacht). Als meine Töchter noch 
klein waren, suchte ich nach einem 
Teilzeit-Job und fing hier bei Magma 
an, Porno-Clips zu schneiden. Der 
 Kontakt kam über einige Ecken und 
Freunde zustande. So kam ich in den 
Betrieb und übernahm mit der Zeit 
 immer mehr Verantwortung. Die meis-
ten Leute, die ich kenne, sind in diese 
Branche reingerutscht. 

Von dir kommen auch die ganzen 
 Titel und Kurzbeschriebe, oder? 
Ja (lacht)! Es geht ja immer ums Glei-
che, daher schreibt man auch immer 
wieder ähnliche Sachen. An manchen 
Tagen läuft das gut, an manchen 
braucht’s bisschen länger – oder ein 
paar Inputs von Kollegen. 

Wie sieht dein Alltag aus?   
Etwa zwei Filme werden pro Monat von 
Regisseuren im Ausland produziert. 
Die kommen oft mit einer Idee auf uns 
zu und drehen dann den Film. Oder wir 
reden direkt mit einem Abnehmer da-
rüber, was gefragt oder beliebt ist. In 
der Schweiz werden schon seit Jahren 
keine Filme mehr produziert, ich selbst 
bin an den Sets eigentlich nur selten 
präsent. Die meiste Zeit kaufe und ver-
kaufe ich vor allem Film-Lizenzen. 

Was läuft denn besonders gut?  
Unsere Serien «Magma swingt», die je-
weils in einem Swingerclub abgedreht 
wird und die Serie «Strassenflirts», bei 
der Frauen vermeintlich von der 
 Strasse weg gecastet werden. Mit diesen 
Amateur-mässigen Sachen können  
sich die Leute wahrscheinlich besser 
identifizieren als mit den Hochglanz-
Pornofilmen aus den USA. 

Was hat sich in der branche 
 geändert?  
Alles! In den goldenen Zeiten der VHS-
Kassetten wurden teilweise über 200 
Franken für einen Film bezahlt. Heute 
leben wir eigentlich nur noch vom 
 Lizenzverkauf, die Downloads und 
DVD-Verkäufe sind sehr gering. Früher 
produzierten wir auch hier im Keller 
noch Filme – das war allerdings vor 
meiner Zeit. 

Wieviel kostet denn ein Porno? 
Wir geben etwa 8’000 bis 12’000 
 Franken aus. Darin sind meine Kosten 
und die Grafik, das Presswerk und so 
weiter aber nicht eingerechnet. Ge-
dreht wird meistens in Deutschland, 
die Darsteller verdienen so um die 500 
Euro für eine Szene. Definitiv kein Job 
mit viel Karriereaussichten. 

Wie sieht’s aus mit Safer Sex?  
Sämtliche Darsteller müssen ein maxi-
mal einmonatiges Krankheitsattest 
mitbringen. Darin werden viele ver-
schiedene Krankheiten getestet. Auch 
Drehs mit Kondom sind immer verbrei-
teter. Auch Alter und so weiter werden 
sehr seriös geregelt. Man schaut uns da 
ziemlich auf die Finger (lacht). 

Wie haben sich die Porno-Inhalte 
 geändert? 
Ich würde sagen, dass abschätzige 
Frauenrollen nicht mehr so gefragt 
sind wie früher. Heute sind eher etwas 
dominantere, selbstsicherere Frauen-
rollen gefragt. 

Du hast drei erwachsene Töchter. 
Was, wenn eine von ihnen selber 
 gerne Pornostar werden möchte? 
Ich würde ihr davon abraten. Auch 
wenn es dort anständig zu und her 
geht: Sex auf Kommando vor einer 
 Kamera an einem grell ausgeleuchte-
ten Set ist nicht unbedingt das Erleb-
nis, das ich meinen Töchtern wünsche. 
Wenn sie aber denkt, das müsse unbe-
dingt sein, soll sie’s halt ausprobieren.

Sandra, 48, arbeitet als Pornoprodu-
zentin für Magma Film und Tabu.
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Soraya, wie bist du zu diesem Job 
 gekommen? 
Über eine Freundin und hatte ein paar 
Schulden, die ich begleichen musste. 
Mein erster Job war in einem Nacht-
club, das hat mir eigentlich zugesagt, 
da ich eh gerne feiern ging und ich gut 
Geld verdiente. 

Wie viele Kunden bedienst du denn 
pro Tag? 
Das kommt ganz drauf an. Ich würde 
sagen mindestens drei. 

Weiss dein umfeld über deinen Job 
bescheid? 
Nein, niemand. Ich habe einen sehr 
kleinen Freundeskreis und von denen 
weiss niemand wirklich, was ich tue. 
Ich glaube nicht, dass meine Freunde 
und Familie das akzeptieren würden. 
Dieses Doppelleben ist manchmal 
schon anstrengend. Auch eine private 
Beziehung ist dadurch nicht leicht. Ich 
hatte mich nie getraut, offen mit einem 
Freund darüber zu reden, darum hiel-
ten die Beziehungen nicht allzu lange. 

Wie lange machst du das noch?  
Hoffentlich nicht mehr allzu lange. Ich 
spare momentan, um mich in einem an-
deren Bereich selbständig zu machen. 
Früher habe ich für Lebensunterhalt 
und Luxus gearbeitet, heute spare ich 
das Geld, um meine Zukunft aufzu-
bauen. 

Haben sich auch schon ein Freier in 
dich verliebt? 
Ja, das gab es schon. Aber da muss 
man klar Grenzen ziehen. Ich habe 
 sowieso ganz strikte Regeln. 

Was sind denn deine Regeln?  
Ohne Schutz geht gar nichts. Allgemein 
läuft alles nach meinen Regeln, das 
sage ich den Kunden auch direkt. Auch 
filmen, schlucken oder ins Gesicht 
spritzen geht bei mir nicht – egal, wie-
viel Geld ein Freier bietet. 

Stimmt es, dass Prostituierte nicht 
küssen? 
Ja, das war früher definitiv so, dass 
viele Frauen sich nicht küssen oder 
oral befriedigen liessen. Heute muss 
man den Kunden aber etwas mehr 
 bieten – natürlich gegen Aufpreis. 

Was kostet denn ein Küsschen bei 
dir?  
(Lacht) Kommt darauf an, wie nett 
man fragt. 

Soraya*, 32, arbeitet seit 6 Jahren 
als Prostituierte

*Name von der Redaktion geändert
Sandra, 37, ist gelernte Hotelfachfrau und leitet den 
 Saunaclub Elixier in Volketswil
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Patrick, 30, ist gelernter 
 Elektriker und hat den Cäsar 

Swingerclub in Dübendorf von 
seinem Vater übernommen. 

DuNGEON

«Wir sind kein Sado-Maso-Club. In unse-
rem Dungeon läuft es eher so, dass sich 
im Käfig eine Frau oder ein Paar 
 einsperrt, aussen stehen die Männer 
an den Gitterstäben und onanieren 
oder lassen sich von ihr einen blasen. 
Einmal kam allerdings ein Paar her, 
das sich hier drin richtig blutig peitsch-
te. Auch wenn das in vollem Ein-
verständnis geschah, musste ich das 
 abbrechen, weil das Geschrei die 
 anderen Besucher total verstörte.»

DARKROOM

«Die Besucher hätten den Darkroom 
gerne noch dunkler, als er jetzt ist. 
Aber das erlaube ich nicht, da sich 
sonst die Leute verletzen. Regeln gibt’s 
hier drin eigentlich keine. Männer, 
Frauen,  Hetero, Bi oder Homo – da geht 
alles. Lustigerweise hat ein Kunde so-
gar dieses Loch hier unten selber ange-
passt. Mit Hammer und Holz, das er 
mit gebracht hat! Einerseits hat mich 
das bisschen sauer gemacht, anderer-
seits nutzt er dieses Loch sowieso mehr  
als jeder andere Besucher.»
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GruSElkabInETT
Von ziemlich mühsam bis richtig schlimm: 
 Gemeinsam mit lilli.ch stellen wir dir die verbrei-
tetsten STIs* vor und erklären dir, wie du dich 
davor schützt. Illustrationen: Simon Trüb

HPV 
aka. Humane Papillomaviren

Was? HP-Viren sind extrem vielfältig und 
weit verbreitet. Von den mehr als 100 ver-
schiedenen Virus-Typen können einige 
Feigwarzen hervorrufen. In seltenen Fällen 
können HP-Viren auch Gebärmutterhals-
krebs auslösen. 

Übertragung: Übertragen werden HP-Vi-
ren über Geschlechtsverkehr, Oralsex und 
Analsex oder (in seltenen Fällen) auch über 
Hautkontakt, zum Beispiel beim Berühren 
einer Feigwarze. 

Symptome & Folgen: Veränderungen im 
Genital- oder Afterbereich – z.B. Feigwar-
zen. In den allermeisten Fällen kriegt man 
von der Infektion allerdings nichts mit. 
Es wird geschätzt, dass mehr als 70% der 
Schweizer sich im Laufe ihres Lebens mal 
mit einem HP-Virus anstecken. 

Schutz & behandlung: Gegen die gefährli-
chen drei Virusarten 16 bis 18 kannst du 
dich vor dem 26. Lebensjahr gratis impfen 
lassen – informiere dich dazu bei deinem 
Arzt. Bei Hautveränderungen im Intim-
bereich lieber auf Sex verzichten und den 
Arzt aufsuchen. Ansonsten gelten die Safer 
Sex Regeln**. 

Chlamydien
Was? Chlamydien bezeichnen eine häufige 
und leicht übertragbare Gruppe von Bakte-
rien. In vielen Fällen verläuft die Infektion 
harmlos, in manchen Fällen kann es bei 
Frauen und Männern allerdings zu Entzün-
dungen im Geschlechtsbereich kommen. 
Dies kann bei Frauen im schlimmsten Falle 
dazu führen, dass eine Schwangerschaft auf 
natürlichem Weg nicht mehr möglich ist.  

Übertragung: Chlamydien können über 
Schleimhaut-Kontakt übertragen werden. 
Am höchsten ist das Risiko bei Geschlechts-
verkehr und Analsex, niedriger bei Oralver-
kehr, da sich die Bakterien im Rachenraum 
schwerer ansiedeln können. 

Symptome & Folgen: Eitriger Ausfluss, 
Schmerzen, Jucken, Bluten oder Brennen 
beim Wasserlassen und beim Sex oder in 
seltenen Fällen auch eine Entzündung des 
Darms. Oft verlaufen Chlamydien-Infektio-
nen allerdings ohne Krankheitssymptome 
ab. Symptome können nach einer bis sechs 
Wochen nach Ansteckung auftreten. 

Schutz & behandlung: Beachte die Safer 
Sex Regeln**. Bei Krankheitsanzeichen un-
bedingt zum Arzt. Chlamydien-Infektionen 
können mit Antibiotika behandelt werden. 

 *STI
Als sexuell übertragbare Infektionen 
(STI) werden sämtliche Infektionen 
bezeichnet, mit denen man sich beim 
Sex anstecken kann. Der Begriff Ge-
schlechtskrankheiten gilt heute als 
veraltet. Denn wenn du dich mit einer 
STI ansteckst, hast du nicht immer 
Krankheitszeichen. Das heisst, du 
fühlst dich vielleicht überhaupt nicht 
krank, aber den Keim trägst du trotz-
dem in dir. Du bist daher für andere 
ansteckend und solltest dich ärztlich 
behandeln lassen. Deshalb ist es bes-
ser, von Infektionen zu reden als von 
Krankheit.  

 

** SaFEr SEx rEGEln
•  Benutzt Kondome – auch für Oral- 

und Analsex! 

•  Schützt euch mit Impfungen vor 
HPV und Hepatitis B

•  Geht bei Verdacht auf eine STI bei-
de und sofort zum Arzt! 

•  Bevor ihr ungeschützten Sex prak-
tiziert, lasst euch beide (!) beim 
Arzt auf STIs testen und redet of-
fen und ehrlich über eure Vergan-
genheit oder etwaige Seitensprün-
ge

•  Macht den Risiko-Check auf Loveli-
fe.ch und den Safer-Sex-Check auf 
lilli.ch. Hier findest du konkrete 
Tipps, die auf dich persönlich zuge-
schnitten sind.

 

*** SaFErEr
Safer Sex heisst lediglich «sichererER 
Sex» und nicht «absolut sicherer Sex». 
Je nach STI bleibt, trotz aller Vorsicht, 
ein unterschiedlich hohes Restrisiko, 
sich anzustecken. Weitere Infos fin-
dest du auf lilli.ch/sexuell_uebertrag-
bare_infektion_schutz

 *STI
Als sexuell übertragbare Infektionen 
(STI) werden sämtliche Infektionen 
bezeichnet, mit denen man sich beim 
Sex anstecken kann. Der Begriff Ge-
schlechtskrankheiten gilt heute als 
veraltet. Denn wenn du dich mit einer 
STI ansteckst, hast du nicht immer 
Krankheitszeichen. Das heisst, du 
fühlst dich vielleicht überhaupt nicht 
krank, aber den Keim trägst du trotz-
dem in dir. Du bist daher für andere 
ansteckend und solltest dich ärztlich 
behandeln lassen. Deshalb ist es bes-
ser, von Infektionen zu reden als von 
Krankheit.  

 

** SaFEr SEx rEGEln
•  Benutzt Kondome – auch für Oral- 

und Analsex! 

•  Schützt euch mit Impfungen vor 
HPV und Hepatitis B

•  Geht bei Verdacht auf eine STI bei-
de und sofort zum Arzt! 

•  Bevor ihr ungeschützten Sex prak-
tiziert, lasst euch beide (!) beim 
Arzt auf STIs testen und redet of-
fen und ehrlich über eure Vergan-
genheit oder etwaige Seitensprün-
ge

•  Macht den Risiko-Check auf Loveli-
fe.ch und den Safer-Sex-Check auf 
lilli.ch. Hier findest du konkrete 
Tipps, die auf dich persönlich zuge-
schnitten sind.

 

*** SaFErEr
Safer Sex heisst lediglich «sichererER 
Sex» und nicht «absolut sicherer Sex». 
Je nach STI bleibt, trotz aller Vorsicht, 
ein unterschiedlich hohes Restrisiko, 
sich anzustecken. Weitere Infos fin-
dest du auf lilli.ch/sexuell_uebertrag-
bare_infektion_schutz

 *STI
Als sexuell übertragbare Infektionen 
(STI) werden sämtliche Infektionen 
bezeichnet, mit denen man sich beim 
Sex anstecken kann. Der Begriff 
 Geschlechtskrankheiten gilt heute als 
veraltet. Denn wenn du dich mit einer 
STI ansteckst, hast du nicht immer 
Krankheitsanzeichen. Das heisst, du 
fühlst dich vielleicht überhaupt nicht 
krank, aber den Keim trägst du trotz-
dem in dir. Du bist daher für andere 
ansteckend und solltest dich ärztlich 
behandeln lassen. Deshalb ist es bes-
ser, von Infektionen zu reden als von 
Krankheiten.   

 

** SaFEr SEx rEGEln
•  Benutzt Kondome – auch für Oral- 

und Analsex! 

•  Schützt euch mit Impfungen vor 
HPV und Hepatitis B.

•  Geht bei Verdacht auf eine STI bei-
de und sofort zum Arzt! 

•  Bevor ihr ungeschützten Sex prak-
tiziert, lasst euch beide (!) beim 
Arzt auf STIs testen und redet 
 offen und ehrlich über eure 
 Vergangenheit oder etwaige Seiten-
sprünge.

•  Macht den Risiko-Check auf 
 Lovelife.ch und den Safer-Sex-
Check auf lilli.ch. Hier findest du 
konkrete Tipps, die auf dich 
 persönlich zugeschnitten sind.

 

*** SaFErEr
Safer Sex heisst lediglich «sicherER 
Sex» und nicht «absolut sicherer Sex». 
Je nach STI bleibt, trotz aller Vorsicht, 
ein unterschiedlich hohes Restrisiko, 
sich anzustecken. Weitere Infos findest 
du auf lilli.ch/sexuell_uebertragbare_
infektion_schutz
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HIV / Aids  
aka Humane Immune 

Deficiency Virus / Acquired 
Immune Deficiency Syndrome

Was? Das Immunschwäche-Virus HIV kann 
das Immunschwäche-Symptom Aids aus-
lösen. In 80% der Fälle wird HIV sexuell 
übertragen. In der Schweiz kann Menschen 
mit HIV mithilfe von Therapien ein nahezu 
normales Leben ermöglicht werden. Die 
Medikamente sind allerdings stark und 
nicht ohne Nebenwirkungen. 

Übertragung: HIV kann über Blut, Ge-
schlechtsverkehr oder Analsex übertragen 
werden. Über Oralverkehr kann HIV nur 
übertragen werden, wenn Sperma oder 
Mens-Blut in den Mund gelangt. 

Symptome & Folgen: Unbehandelt kann 
es bei einer HIV-Infektion nach einigen 
 Wochen zu einer Schwellung der Lymph-
knoten und Ausschlag sowie grippearti-
gen oder gar keinen Symptomen kommen. 
Zwischen der HIV-Ansteckung und dem 
Ausbruch von Aids können Jahre und Jahr-
zehnte liegen – in denen die Betroffenen un-
bemerkt andere Menschen anstecken kön-
nen. Bricht die Krankheit schliesslich aus, 
spricht man von Aids: Das Immunsystem 
des Körpers ist dann so sehr geschwächt, 
dass eine ganze Reihe zum Teil lebensbe-
drohlicher Erkrankungen auftreten. Von da 
an beträgt die Lebenserwartung ohne Be-
handlung einige Monate bis Jahre. 

Schutz & behandlung: Beachtet unbe-
dingt und bei jedem Verkehr die Safer Sex 
 Regeln** und unterzieht euch unbedingt ei-
nem HIV-Test, bevor ihr ungeschützten Sex 
habt! Bei Verdacht auf eine HIV-Infektion 
wende dich umgehend (innert 48 Stunden) 
bei einer Notfallnummer, beim Arzt oder im 
Spital. Mit einer sogenannten PEP-Notfall-
behandlung, die medikamentös während 
vier Wochen verabreicht wird, kann das 
 Risiko der Infektion gesenkt werden. 

PS: HIV-positive Menschen unter erfolg-
reicher Therapie mit einer nicht-nachweis-
baren Virenlast können das Virus sexuell 
übrigens nicht übertragen. Der Motor der 
Verbreitung von HIV sind also diejeni-
gen, die meinen sie seien HIV-negativ, in 
Wirklichkeit aber HIV-positiv sind! 

Syphilis  
Was? Syphilis ist eine durch ein Bakterium 
hervorgerufene Krankheit. Unbehandelt 
kann Syphilis enorm schwere, lebensbe-
drohliche Folgen haben. 

Übertragung: Übertragen wird das Bakte-
rium durch winzige Risse in der Haut, wie 
sie bei Geschlechtsverkehr – und vor  allem 
bei Analsex! – entstehen können. Aber auch 
durch Oralverkehr und, bei Menschen mit 
Primärstadium im Mund, sogar beim Küssen. 
Bei Infizierten im Stadium 2 kann auch 
starkes Reiben an der Haut (mit kleinen 
Verletzungen) eine Ansteckung auslösen. 

Symptome & Folgen: Syphilis verläuft un-
behandelt in drei Stufen: Nach etwa zwei 
Wochen bis drei Monaten kommt es am Ort 
der Infektion zu einem harten Geschwür. 
In Stufe zwei schwellen die Lymphknoten 
an und es kommt zu einem rot-bräunlichen 
Hautausschlag, der mit der Zeit nässt, so-
wie anderen möglichen Symptomen. In 
diesen beiden Stadien sind die Betroffenen 
(vor allem über Hautkontakt mit Geschwür 
oder Ausschlag) extrem ansteckend. Da-
nach folgt meist eine symptomfreie Zeit, 
die Jahre oder Jahrzehnte dauern kann. In 
der dritten Phase können Geschwüre ver-
schiedenste Arten von Gewebe überall im 
Körper zerstören: Knochen, Hirn, Gefässe 
und innere Organe. In diesem Stadium sind 
die Erkrankten allerdings nicht mehr an-
steckend. 

Schutz & behandlung: Wenn du oder 
dein/e Partner/in Anzeichen zeigt, geht 
sofort (beide!) zum Arzt. In den ersten 
zwei Krankheitsphasen kann Syphilis mit 
Antibiotika behandelt und geheilt werden. 
 Beachtet immer und unbedingt die Safer 
Sex Regeln**! 

Hepatitis  
aka Hepatitis A / b / C / D

Was? «Hepatitis» bedeutet eigentlich Leber-
entzündung – und diese kann durch Ver-
schiedenstes ausgelöst werden. Die Rede 
ist bei der umgangssprachlichen Hepatitis 
aber meist eine durch Viren hervorgeru-
fene Hepatitis des Typs A, B, C oder D.  
Hepa titis A, C und D werden äusserst sel-
ten sexuell übertragen. Darum beziehen 
sich die folgenden Infos alle auf Hepatitis B. 
Diese kann in schlimmen Fällen (ca. 5% der 
erwachsenen Betroffenen) zu einer chroni-
schen Leberentzündung oder Leber-Krebs 
führen.

Übertragung: Hepatitis B wird meist über 
Geschlechtsverkehr, Anal- oder Oralsex 
über tragen. Das Ansteckungsrisiko ist äus-
serst hoch – 10-mal höher als bei HIV! 

Symptome & Folgen: Die Anzeichen sind 
sehr unterschiedlich und hängen vom  Alter 
und der Immunabwehr der jeweiligen Per-
son ab: Von grippeähnlichen Symptomen 
bis zu einer Gelbfärbung der Haut und 
 Augen, Juckreiz oder Farbveränderungen 
in Urin und Kot. Symptome können nach 
einem bis sechs Monaten nach Ansteckung 
auftreten. 

Schutz & behandlung: Der wichtigste 
Schutz vor Hepatitis B ist eine Impfung! 
Im Gegensatz zur Schweiz ist Hepatitis 
in anderen Ländern durchaus verbreitet. 
Da Hepatitis B sexuell übertragen werden 
kann, beachte in jedem Fall die Safer Sex 
Regeln**.
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Gonorrhoe 
aka Tripper / Gonokokken 

Was? Gonorrhoe ist eine durch ein Bakteri-
um hervorgerufene und relativ verbreitete 
Infektion. Betroffen sind (wie bei Syphilis 
auch) mehr Männer als Frauen. Die Bakte-
rien vermehren sich in Schleimhäuten, also 
in der Harnröhre, in der Scheide, im Darm 
und im Rachen. 

Übertragung: Die Infektion wird über Ge-
schlechtsverkehr, Anal- und Oralsex über-
tragen. 

Symptome & Folgen: Bei Männern meist 
eine Harnröhrenentzündung, Frauen zei-
gen häufig keine Symptome. Je nachdem, 
wo die Übertragung stattgefunden hat, 
kann es zu Halsschmerzen und -entzün-
dungen oder Entzündungen im Bereich des 
Afters kommen. Die Anzeichen zeigen sich 
nach etwa 2 bis 8 Tagen. Unbehandelt kön-
nen die schmerzhaften Entzündungen zu 
Unfruchtbarkeit führen.  

Schutz & behandlung: Wenn du oder 
dein/e Partner/in Anzeichen zeigt, geht 
beide zum Arzt. Gonorrhoe kann mit Anti-
biotika behandelt und geheilt werden. Be-
achtet immer und unbedingt die Safer Sex 
Regeln**! 

Trichomonaden 
Was? Eine Trichomonaden-Infektion wird 
von einem einzelligen Tierchen übertragen. 
Dieses nistet sich gern in feuchter Umge-
bung ein. Mit rund 5 Millionen Neuanste-
ckungen pro Jahr handelt es sich dabei um 
die häufigste STI. 

Übertragung: Meist über Geschlechts-
verkehr, seltener über Analverkehr. Auch 
über gemeinsam genutzte Handtücher oder 
nicht chloriertes Wasser können die Tier-
chen übertragen werden. 

Symptome & Folgen: Bei Frauen meist 
Scheidenentzündungen mit Ausfluss und/ 
oder eine Harnröhrenentzündung einige 
Tage bis wenige Wochen nach Ansteckung. 
Letztere kann auch bei Männern vorkom-
men. Ansonsten zeigen Männer selten Sym-
ptome. Trichomonaden-Infektionen haben 
keine gefährlichen Folgen. 

Schutz & behandlung: Wenn du oder dein/e 
Partner/in Anzeichen zeigt, geht beide zum 
Arzt. Trichomonaden-Infektionen können 
vom Arzt mit einem antiparasitären Medi-
kament behandelt werden. Beachtet immer 
und unbedingt die Safer Sex Regeln**!

bE CarEFul 
Aufgepasst: Diese Praktiken 

 können ziemlich riskant sein! 

ATM

Ass to Mouth: Wer irgendwas vom Hin-
tern in den Mund transportiert, tut 
gut daran, es vorher zu waschen und/
oder sich entsprechend vorzuberei-
ten, denn Kolibakterien können zu 
 Infektionen führen. 

SOGWIRKuNG

Faustregel: Stecke deinen Penis nie in 
ein geschlossenes Loch – weder zum 
Spass noch zur Selbstbefriedigung. 
Denn aufgrund der Sogwirkung enden 
romantische Intermezzos mit Fla-
schen, Staubsaugern und anderen 
Pseudo-Toys meist im Spital. 

SADO-SEX

Du stehst auf blutigen Sex und Würge-
spiele? Dann informiere dich vorher 
unbedingt auf einer seriösen Plattform 
(zum Beispiel unter liebesleben.de/ 
fuer-alle/safer-sex-und-schutz/sex-
praktiken-und-schutz), wie’s dabei um 
Safer Sex und Safety steht. Über Blut 
werden STIs übertragen und Würge-
spiele sind schwer kontrollierbar und 
wollen gelernt sein.  

DIRTY STuFF

Wer mit nicht desinfizierten oder ge-
meinsam genutzten Sextoys hantiert, 
geht ein unnötiges Risiko ein. Darum 
gelten für gemeinsam genutzte Sex-
toys die gleichen Regeln wie für die 
Menschen dahinter oder davor. 

FISTING

Fisting klingt so hart, wie es sich an-
fühlt. Allerdings stehen sowohl Män-
ner als auch Frauen teilweise auf die-
se Praktik. Seid euch bewusst, dass bei 
dieser und anderen harten Praktiken 
die Verletzungsgefahr viel höher ist 
als beim Blüemli-Sex und schützt euch 
entsprechend. 

EINS PRO PERSON

Dreier, Vierer oder mehr? Alles er-
laubt. Aber auf keinen Fall mit dem 
gleichen Kondom – sondern mit drei, 
vier oder mehr davon. 

bE CarEFul 
Aufgepasst: Diese Praktiken 

 können ziemlich riskant sein! 

ATM

Ass to Mouth: Wer irgendwas vom Hin-
tern in den Mund transportiert, tut 
gut daran, es vorher zu waschen und/
oder sich entsprechend vorzuberei-
ten, denn Kolibakterien können zu 
 Infektionen führen. 

SOGWIRKuNG

Faustregel: Stecke deinen Penis nie in 
ein geschlossenes Loch – weder zum 
Spass noch zur Selbstbefriedigung. 
Denn aufgrund der Sogwirkung enden 
romantische Intermezzos mit Fla-
schen, Staubsaugern und anderen 
Pseudo-Toys meist im Spital. 

SADO-SEX

Du stehst auf blutigen Sex und Würge-
spiele? Dann informiere dich vorher 
unbedingt auf einer seriösen Plattform 
(zum Beispiel unter liebesleben.de/ 
fuer-alle/safer-sex-und-schutz/sex-
praktiken-und-schutz), wie’s dabei um 
Safer Sex und Safety steht. Über Blut 
werden STIs übertragen und Würge-
spiele sind schwer kontrollierbar und 
wollen gelernt sein.  

DIRTY STuFF

Wer mit nicht desinfizierten oder ge-
meinsam genutzten Sextoys hantiert, 
geht ein unnötiges Risiko ein. Darum 
gelten für gemeinsam genutzte Sex-
toys die gleichen Regeln wie für die 
Menschen dahinter oder davor. 

FISTING

Fisting klingt so hart, wie es sich an-
fühlt. Allerdings stehen sowohl Män-
ner als auch Frauen teilweise auf die-
se Praktik. Seid euch bewusst, dass bei 
dieser und anderen harten Praktiken 
die Verletzungsgefahr viel höher ist 
als beim Blüemli-Sex und schützt euch 
entsprechend. 

EINS PRO PERSON

Dreier, Vierer oder mehr? Alles er-
laubt. Aber auf keinen Fall mit dem 
gleichen Kondom – sondern mit drei, 
vier oder mehr davon. 

bE CarEFul 
Aufgepasst: Diese Praktiken 

 können ziemlich riskant sein! 

ATM

Ass to Mouth: Wer irgendwas vom Hin-
tern in den Mund transportiert, tut 
gut daran, es vorher zu waschen und/
oder sich entsprechend vorzuberei-
ten, denn Kolibakterien können zu 
 Infektionen führen. 

SOGWIRKuNG

Faustregel: Stecke deinen Penis nie in 
ein geschlossenes Loch – weder zum 
Spass noch zur Selbstbefriedigung. 
Denn aufgrund der Sogwirkung enden 
romantische Intermezzos mit Fla-
schen, Staubsaugern und anderen 
Pseudo-Toys meist im Spital. 

SADO-SEX

Du stehst auf blutigen Sex und Würge-
spiele? Dann informiere dich vorher 
unbedingt auf einer seriösen Plattform 
(zum Beispiel unter liebesleben.de/ 
fuer-alle/safer-sex-und-schutz/sex-
praktiken-und-schutz), wie’s dabei um 
Safer Sex und Safety steht. Über Blut 
werden STIs übertragen und Würge-
spiele sind schwer kontrollierbar und 
wollen gelernt sein.  

DIRTY STuFF

Wer mit nicht desinfizierten oder ge-
meinsam genutzten Sextoys hantiert, 
geht ein unnötiges Risiko ein. Darum 
gelten für gemeinsam genutzte Sex-
toys die gleichen Regeln wie für die 
Menschen dahinter oder davor. 

FISTING

Fisting klingt so hart, wie es sich an-
fühlt. Allerdings stehen sowohl Män-
ner als auch Frauen teilweise auf die-
se Praktik. Seid euch bewusst, dass bei 
dieser und anderen harten Praktiken 
die Verletzungsgefahr viel höher ist 
als beim Blüemli-Sex und schützt euch 
entsprechend. 

EINS PRO PERSON

Dreier, Vierer oder mehr? Alles er-
laubt. Aber auf keinen Fall mit dem 
gleichen Kondom – sondern mit drei, 
vier oder mehr davon. 

Herpes  
aka HSV-1 und HSV-2

Was? Herpes-Viren werden über Schleim-
hautkontakt übertragen und sind extrem 
verbreitet. Wer sich einmal mit einem Her-
pes-Virus angesteckt hat, trägt das Virus 
ein Leben lang im Rückenmark. Die Folgen 
sind allerdings eher harmlos und können 
mit Medikamenten bekämpft werden. Bei 
Herpes-Viren können sowohl am Mund, als 
auch im Genitalbereich auftreten. 

Übertragung: Bei Erstansteckung grippe-
ähnliche Symptome, danach jeweils Fieber-
bläschen oder Geschwüre an Mund, After 
oder im Genitalbereich. Die Symptome tre-
ten vor allem bei Stress, Fieber oder starker 
Sonneneinstrahlung auf.  

Symptome & Folgen: Übertragen werden 
die Viren über Flüssigkeit in den Bläs-
chen. Wenn jemand gerade Fieberbläschen 
hat, sind die Viren hochansteckend – dann 
reicht oft schon ein Küsschen oder ein 
Schluck aus dem gleichen Glas. 

Schutz & behandlung: Wenn jemand gera-
de Bläschen hat, verzichte am besten auf 
allzu inniges Küssen oder Sex. Aber keine 
Angst: Auch mit Herpes lebt sich’s leicht 
und unbeschwert…
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asexuell und aromantisch 
– was bedeutet das? 
Asexuell bedeutet, keine sexuelle 
Anziehung zu verspüren. Aro-
mantische verspüren keine ro-
mantische Verbindung zu ande-
ren Leuten oder verlieben sich 
nicht. Beides gibt’s  natürlich in 
verschiedensten Ab stufungen, 
Kombinationen und allen sexuel-
len Ausrichtungen. 

Was bist du selber? 
Ich bin demisexuell: Ich verspüre 
erst nach enger emotionaler Bin-
dung sexuelles Verlangen nach 
einer Person. Jemandem hinter-
herzuschauen oder jemanden 
heiss finden – das kenne ich nicht. 
Ich bin allerdings nicht aroman-
tisch, sondern verliebe mich. 

Wie und wann hast du das 
bemerkt? 
Ich fühlte mich bei meinem Ex 
immer unwohl bei der Vorstel-
lung, Sex zu haben. Schon beim 
Gedanken daran, dass er sein T-
Shirt ausziehen könnte, wurde 
es mir eng im Hals. Das war im-
mer wieder der Fall und lag nicht 
daran, dass ich die Personen 
nicht liebte. Für mich war es eine 
Erleichterung, mit demisexuell 
einen Begriff zu finden, der auf 
mich passt. Auch für einen Part-
ner oder eine Partnerin ist es 
dann viel leichter, damit umzugehen. 
Sonst ist Zurückweisung schnell ver-
letzend. 

Wie sieht es aus mit Selbst-
befriedigung? 
Sex-Drive und sexuelles Verlangen 
nach anderen Menschen haben nicht 
unbedingt miteinander zu tun. Du 
kannst dir das vielleicht so vorstel-
len, wie wenn du als Hetero-Mann 
ständig nur umgeben wärst von Män-
nern (lacht). 

Hat man als asexuelle Person 
denn trotzdem Sex – zum 
 beispiel dem Partner zuliebe? 

Das ist von Mensch zu Mensch ver-
schieden: Für manche Asexuelle ist 
das okay, andere empfinden dabei 
halt einfach etwa gleichviel wie beim 
Sudoku-Lösen und wieder andere 
können sich das überhaupt nicht vor-
stellen, mit jemandem Sex zu haben 
– das nennt man Sex repulsed, also 
abgestossen von Sex. 

Viele vermuten wahrschein-
lich, dass Asexualität aus 
 einem Trauma entsteht, oder? 
Sexuelle Orientierungen sind  generell 
nicht das Resultat von Missbrauch 
oder Trauma, sondern einfach im 
Menschen verankert. Natürlich gibt 
es auch Asexuelle, die sexuelle  Gewalt 

erlebt haben. Das kann dazu füh-
ren, dass man sich nicht sicher 
ist, ob man deswegen asexuell 
wurde. Für uns ist das jedoch 
nicht wichtig. Wichtig ist, dass 
eine Person sich selbst als asexu-
ell identifiziert. Wir fragen ja 
auch keine Heterosexuellen, ob 
sie nur aufgrund von Missbrauch 
aufs andere Geschlecht stehen.

Wie merkt man, ob man 
asexuell oder aromantisch 
ist? 
Ich glaube, das spürt man.
 
Gianna, 24, ist Mediensprecherin 
des Asexuellen Spektrums Schweiz. 
 Weitere Infos findest du unter 
asexuell.ch.

naCHGEFraGT
Gianna ist asexuell. Was das bedeutet,  

erklärt sie uns im Interview. 

aSEx-VoCI
Grey-asexuell oder -aromantisch: Ori-
entierung, die sich irgendwo zwischen 
A und Z befindet. 

Demiromantisch oder –sexuell: Anzie-
hung entsteht nur durch enge Beziehun-
gen. Dies können platonische, also 
freundschaftliche Beziehungen sein, 
oder auch sexuelle oder romantische.

Lith-/Akoisexuell oder-romantisch: 
Es besteht zwar eine Anziehung, aber 
kein Wunsch, dass diese erwidert wird. 
Die Anziehung kann auch verschwin-
den, wenn sie erwidert wird.

Frayromantisch oder –sexuell: Es wird 
nur Anziehung für Menschen verspürt, 
die man nicht gut kennt.

Quoisexuell oder –romantisch, auch 
WTFromantisch: Der Person ist unklar, 
ob die verspürte Anziehung romantisch, 
sexuell oder platonisch ist. Es kann auch 
Unsicherheit ausdrücken, ob überhaupt 
eine Art Anziehung verspürt wird, oder 
die Idee, dass für die Person Anziehung 
irrelevant ist.

Aroflux oder Aceflux: Jemand, dessen 
Anziehung sich verändert. Dies kann auf 
dem ganzen grauen Spektrum alle mög-
lichen Zustände annehmen. Es kann z.B. 
bedeuten, dass jemand an einem Tag de-
misexuell ist, und am nächsten zsexuell, 
oder einen Monat lang frayromantisch 
und nachher komplett aromantisch, 
oder dass jemand sich immer irgendwo 
auf dem Spektrum zwischen demi und 
lith befindet.

aSEx-VoCI
Grey-asexuell oder -aromantisch: Ori-
entierung, die sich irgendwo zwischen 
A und Z befindet. 

Demiromantisch oder –sexuell: An-
ziehung entsteht nur durch enge Be-
ziehungen. Dies können platonische, 
also freundschaftliche Beziehungen 
sein, oder auch sexuelle oder romanti-
sche.

Lith-/Akoisexuell oder-romantisch: 
Es besteht zwar eine Anziehung, aber 
kein Wunsch, dass diese erwidert wird. 
Die Anziehung kann auch verschwin-
den, wenn sie erwidert wird.

Frayromantisch oder –sexuell: Es 
wird nur Anziehung für Menschen ver-
spürt, die man nicht gut kennt.

Quoisexuell oder –romantisch, auch 
WTFromantisch: Der Person ist unklar, 
ob die verspürte Anziehung romantisch, 
sexuell oder platonisch ist. Es kann auch 
Unsicherheit ausdrücken, ob überhaupt 
eine Art Anziehung verspürt wird, oder 
die Idee, dass für die Person Anziehung 
irrelevant ist.

Aroflux oder Aceflux: Jemand, dessen 
Anziehung sich verändert. Dies kann auf 
dem ganzen grauen Spektrum alle mög-
lichen Zustände annehmen. Es kann z.B. 
bedeuten, dass jemand an einem Tag de-
misexuell ist, und am nächsten zsexuell, 
oder einen Monat lang frayromantisch 
und nachher komplett aromantisch, 
oder dass jemand sich immer irgendwo 
auf dem Spektrum zwischen demi und 

aSEx-VoCI
Grey-asexuell oder -aromantisch: Ori-
entierung, die sich irgendwo zwischen A 
und Z befindet. 

Demiromantisch oder –sexuell: Anzie-
hung entsteht nur durch enge Beziehun-
gen. Dies können platonische, also 
freundschaftliche Beziehungen sein, 
oder auch sexuelle oder romantische.

Lith-/Akoisexuell oder-romantisch: Es 
besteht zwar eine Anziehung, aber kein 
Wunsch, dass diese erwidert wird. Die 
Anziehung kann auch verschwinden, 
wenn sie erwidert wird.

Frayromantisch oder –sexuell: Es wird 
nur Anziehung für Menschen verspürt, 
die man nicht gut kennt.

Quoisexuell oder –romantisch, auch 
WTFromantisch: Der Person ist unklar, 
ob die verspürte Anziehung romantisch, 
sexuell oder platonisch ist. Es kann auch 
Unsicherheit ausdrücken, ob überhaupt 
eine Art Anziehung verspürt wird, oder 
die Idee, dass für die Person Anziehung 
irrelevant ist.

Aroflux oder Aceflux: Jemand, dessen 
Anziehung sich verändert. Dies kann auf 
dem ganzen grauen Spektrum alle mög-
lichen Zustände annehmen. Es kann z.B. 
bedeuten, dass jemand an einem Tag de-
misexuell ist, und am nächsten zsexuell, 
oder einen Monat lang frayromantisch 
und nachher komplett aromantisch ist. 
Oder dass jemand sich immer irgendwo 
auf dem Spektrum zwischen demi und 
lith befindet.

 
Schon beim Gedanken  

daran, dass er sein  
T-Shirt ausziehen könnte,  
wurde es mir eng im Hals.

❞
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v-vHoSE runTEr! 
Wir Rotpunkt Apotheken haben auch unter 
der Gürtellinie einiges zu bieten! Glaubst du 
uns nicht? Hier kommt der beweis! 

Sicher sein      
Wer sich mit HIV angesteckt haben 
könnte, sollte schnellstmöglich 
 einen Arzt oder ein Spital auf-
suchen. Einen HIV-Test kannst du 
allerdings frühestens 3 Monate 
nach einer allfälligen Ansteckung 
machen – neuerdings nicht nur 
beim Arzt oder im Spital, sondern 
auch anonym zuhause. Der Selbst-
test von Mepha benötigt nur ein 
Tröpfchen Blut, funktioniert  
einfach und schafft Klarheit innert 
15 Minuten.    
Autotest VIH, Selbsttest zur 
 bestimmung einer HIV-Infektion,  
CHF 73.50 
Mepha Pharma AG

Shave and save       
Rasierte Haut wird beansprucht – 
und protestiert gegen den Kahl-
schlag gerne mit Rötungen  
und Hautirritationen. Das gilt be-
sonders für deine empfindlichen 
 Intimstellen. Thermalwasserspray 
von Avène kühlt, relaxt und 
 versöhnt deine Bikinizone mit der 
neuen  Frisur mit einem einzigen 
«Tschhh»!  
Avène Thermalwasserspray,  
150 ml, CHF 10.90 
Pierre Fabre (Suisse)

Ehrensache       
Ob du und dein Schatz diese Extra-
feeling-Kondome oder irgendwel-
che anderen Gummis benutzt, ist 
uns eigentlich ziemlich egal. Haupt-
sache, ihr benutzt welche und 
 achtet beim Kauf auf das OK-Güte-
siegel und die richtige Grösse…   
Ceylor Extra Feeling, 
 Präser vativ, 6 Stk, CHF 9.90 
Lamprecht AG
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v-v

Wischi statt Waschi       
Manchmal riecht’s untenrum halt 

ein bisschen – das kommt in den 
besten Familien vor. Die Intim-

pflegetücher von Lactacyd sorgen 
mit einem Wisch für Frische und 

belassen dank natürlicher L-Milch-
säure deine Intimflora im Gleich-

gewicht.    
Lactacyd Intimpflegetücher, 

10 Stk., CHF 7.80 
Inderdelta SA

Infekt-Detektiv       
Wenn’s untenrum juckt, brennt, 

fliesst oder komisch aussieht, könn-
te ein Pilz oder eine bakterielle 

 Entzündung der Grund sein. Der 
isay Selbsttest zeigt dir schnell und 

einfach an, ob du eine Vaginal-
infektion hast und ob es sich dabei 

um einen Scheidenpilz oder eine 
bakterielle Vaginose handelt. Was 

der Test allerdings nicht kann: Dich 
bei einem positiven Ergebnis zum 

Arzt schicken!    
isay Self-Test Vaginal-Infektionen, 

CHF 24.90 
Merz Pharma (Schweiz)

Nicht dassalbe       
Stark parfümierte Gesichtscremes 

und fettige Bodylotions eignen  
sich nicht unbedingt für den Intim-

bereich. Deumavan Schutzsalbe 
kommt allerdings ganz ohne Alko-

hol, Zusatzstoffe und wässrige 
 Fette oder Öle aus, wie sie in 

Cremes enthalten sind. Die Salbe 
wirkt lindernd bei trockener Haut, 

Hämorrhoiden und anderen 
 Hautproblemen im Intimbereich.  

Deumavan Neutral Schutzsalbe, 
Tb 50 ml, CHF 23.30 

Biomed AG

 
STImmT waS nICHT?      Wenn’s untenrum beisst, juckt, riecht, brennt oder sonst etwas nicht stimmt, 

komm einfach in der Rotpunkt 
Apotheke vorbei und mach den Intime Probleme-Check.Wir helfen dir schnell und diskret. 
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kopFkIno
Sex im Flugzeug, urinieren auf die Partnerin oder bei 
einem Gang-bang zusehen: Sexuelle Fantasien sind 
vielfältig. Aber was wollen sie uns eigentlich sagen? 
Wir haben nachgefragt.  
Illustrationen: Simon Trüb, , Text: Nicole Gutschalk

Sex mit einem Fremden im Flugzeug 
Samira (19), Medizinische Assistentin aus bern

 
Welcher Sex hat sich bisher nur in deiner Fantasie 
 abgespielt?
Sex mit einem Fremden im Flugzeug – das steht noch auf 
 meiner To-Do-Liste. 

In einer engen, stinkenden Toilette 3’000 Meter über Meer 
rummachen… Was ist daran geil?
Ich stelle mir vor, dass ich bereits am Check-in-Schalter Augen-
kontakt mit einem fremden Mitreisenden habe. 

Also sexuelle Spannung aufkommt, bevor ihr das Flugzeug 
überhaupt betreten habt?
Genau. Das Vorspiel eben. Im Flugzeug selbst ginge dann alles 
wie von selbst: Er sitzt zwei Sitzreihen vor mir, ich ginge an 
ihm vorbei zur Toilette, die ich natürlich unverschlossen lasse, 
und er folgt mir auf den Fersen und nimmt mich von hinten.

Ihr schaut euch also nicht an, während ihr es tut?
Auf keinen Fall. Er soll quasi anonym bleiben und sich nach 
dem Sex in Luft auflösen.

Wie passend. 

Das meint die Expertin:

«Von einem Fremden begehrt zu werden, ist ein Wunsch, den 
viele Frauen hegen. Es geht dabei im Wesentlichen um die 
 Herausforderung, jemanden aus dem Nichts heraus zu kriegen, 
der es mit einem macht. Unglaublich aufregend! Fantasien, die 
zudem in einem öffentlichen oder halböffentlichen Raum 
 stattfinden, schaffen enorme Spannung - es könnte quasi jeder-
zeit jemand reinplatzen. Am Beispiel der Flugzeugtoilette muss 
man allerdings sagen, dass sich dies wahrscheinlich in der 
 Realität nicht so prickelnd anfühlt, wie es scheint. Schliesslich 
sind die Dinger nicht gerade komfortabel.»

Auf meine Partnerin urinieren 
Pascal (20), Elektroinstallateur aus zürich 

 
«Ich glaube, ich habe bereits sämtliche sexuellen Spielarten 
ausprobiert, die es so gibt. Okay, vielleicht nicht alle, aber 
 zumindest ziemlich viele. Was ich mich allerdings bisher nicht 
getraut habe, aber mich beim Onanieren unglaublich anturnt, 
ist die Vorstellung, auf meine Sexpartnerin zu urinieren:  
Auf ihre Vagina, ihren Bauch, ihre Brüste. Sie würde sich dann 
genüsslich unter mir räkeln und sich mit meinem Urin 
 einreiben bis sie letztlich voller Lust zum Höhepunkt gelangt.»

Das meint die Expertin:

«Keine so seltene Idee, wie man vielleicht annehmen würde.  
Es gibt sie von Männern genauso wie von Frauen. Sie gehört in 
die Kategorie «Verbotenes», was mitunter ein Hauptgrund da-
für ist, warum diese Vorstellung einen so besonderen Reiz aus-
übt. Und natürlich hat diese Fantasie auch etwas  
mit Loslassen zu tun: Dem Körper im wahrsten Sinne des Wor-
tes seinen freien Lauf zu lassen. Wer es gerne mal in Realität 
ausprobieren möchte, dem rate ich dazu, es beim ersten Mal in 
der Dusche oder Badewanne zu versuchen.» 
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Von vielen unbekannten verwöhnt 
werden 

Jasmina (34), Juristin aus basel

 
«Ich sehe die Szene ganz real vor mir: Ich betrete einen Raum, 
meine Augen sind mit einem schwarzen Seidenband 
 verbunden. Im Zimmer befinden sich viele Menschen – Frauen 
wie Männer. Ich werde zu einer Liege geführt und daran 
 festgemacht. Plötzlich sind auf meinem ganzen Körper Hände, 
Lippen und Zungen zu spüren. Sie liebkosen mich, streicheln 
mich oder kneifen mich. Das ist eine Fantasie, die ich nicht nur 
abrufe, wenn ich es mir selber mache, sondern auch, wenn  
ich mit meinem Freund Sex habe.»

Das meint die Expertin:

«Eine wunderbare Fantasie, die mit absoluter Hingabe zu  
tun hat! Mit dem Gefühl komplett loszulassen. Aber: Nicht jede 
 Vorstellung, die uns erregt, muss auch in die Tat umgesetzt 
werden. Das sollte man wissen.»

Den Sex mit meiner Frau filmen
Max (45) Versicherungsangestellter aus Rapperswil SG, 

seit zwölf Jahren verheiratet

 
Welche Sex-Fantasie turnt Dich an?
Ich würde meine Frau und mich gerne mal beim Sex filmen.

So richtig Porno-mässig?
Nein, gar nicht. Ich brauche keine fünfminütigen Close-Ups  
von meinem Penis in der Vagina meiner Frau. Ich möchte das 
 ganze, lange Liebesspiel aufnehmen; die Lust, die sich in  
den Augen meiner Frau spiegelt, die sanften Bewegungen ihrer 
Brüste, die Schweissperlen auf ihrer Stirn.

und dann würdest Du Dir diesen Film später alleine 
 ansehen?
Ja – und vielleicht schaut meine Frau ja dann mit. Aber das 
 Besondere bliebe dieser Moment des Filmens, dieser bewusste 
Akt vor der Kamera.

Das meint die Expertin:

«Diese Fantasie kann gerade für eine langjährige Beziehung 
sehr bereichernd wirken, wenn man sie in die Tat umsetzt. 
Denn leider wird man in einer mehrjährigen Partnerschaft oft 
faul, was sexuelles Experimentieren anbelangt. Aber Achtung: 
Das Filmen von intimen Momenten, muss vorab unter den 
Partnern klar abgesprochen werden. Will heissen: Auf welchem 
Handy werden die Sequenzen gespeichert, was darf damit 
 gemacht werden und was nicht. Nur so kann man einem Ver-
trauensmissbrauch vorbeugen.» 

Dania Schiftan ist Dr. phil in 
Clinical Sexology  und aner-
kannte Psychotherapeutin. 

Auf ihrem Blog schreibt sie regel-
mässig über Sex- und Paarthemen: 
daniaschiftan.ch/blog

Dania Schiftan ist Dr. phil 
in Clinical Sexology  und 
anerkannte Psychothera-
peutin. Auf ihrem Blog 

schreibt sie regelmässig über Sex- 
und Paarthemen: 
daniaschiftan.ch/blog

Dania Schiftan ist Dr. phil 
in Clinical Sexology  und 
anerkannte Psychothera-
peutin. Auf ihrem Blog 

schreibt sie regelmässig über Sex- 
und Paarthemen: 
daniaschiftan.ch/blog
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R O T P U N K T
A P O T H E K E

FÜHR END  I N  MED I K A MEN T  U N D  GE SU NDHEIT

pSSST…!

lEGal oDEr IllEGal? 
Gar nICHT EGal. 

Wenn du 17 bist und dein Schatz 15, dann 
dürft ihr rein rechtlich gesehen nicht 
miteinander schlafen. «Das Schutzalter 
in der Schweiz liegt bei 16 Jahren. Vor 
diesem Grundsatz sind sexuelle Hand-
lungen zwischen Erwachsenen und Kin-
dern verboten», erklärt Marc Besson von 
der Kantonspolizei Zürich. Ebenfalls ver-
boten sind sexuelle Handlungen mit 
 Tieren. Übrigens: Falls ihr beide unter 16 
seid, ist Sex für euch laut Art. 187 Ziff. 2 
des Strafgesetzbuchs aber legal – sofern 
er einvernehmlich stattfindet, versteht 
sich. Und egal wie alt oder jung: Gummi 
nicht vergessen! 

nICE To know:  
DaS lECkTuCH

Dass Kondome auch bei Oralverkehr den 
zuverlässigsten Schutz vor STIs bieten, 
ist bekannt. Weniger bekannt ist vielen 
das Lecktuch, welches beim Lecken über 
Vagina oder Anus gelegt wird. Vor allem 
während der Mens durchaus eine sinnige 
Schutzmassnahme, um sich vor HIV, 
HPV, Hepatitis B und bakteriellen Infek-
tionen zu schützen. 

mITTlErE kaTaSTropHE  
Ein Gummi kann reissen, platzen, aus-
laufen oder was auch immer. Gemessen 
wird die Fail-Rate von Kondomen mit 
dem sogenannten Pearl-Index. Um den 
Pearl-Index eines Verhütungsmittels zu 
berechnen, hatten 100 Frauen im gebär-
fähigen Alter ein Jahr lang Sex mit dem 
jeweiligen Schutz. Ein Pearl-Index von 1 
bedeutet demnach, dass 1 Frau von 100 
trotz Verhütung schwanger wurde – egal, 
welche kleine Katastrophe dazu geführt 
hat. Bei einem Index von 0,1 wurde eine 
von 1000 Frauen schwanger und so wei-
ter. Kondome sind mit 2 bis 12 nur durch-
schnittlich sicher, wenns um Schwanger-
schaftsverhütung geht – dafür schützen 
sie aber als einziges Verhütungsmittel 
vor Infektionen. 

GEIlE roboTEr?   
Wenn man die grossen, weichen Brüste 
von Samantha streichelt, stöhnt sie 
sanft. Berührt man ihren G-Punkt im 
oberen Bereich der Vagina, kommt sie 
zum Höhepunkt – je nach Fingerfertig-
keit, versteht sich. Samantha ist ein Sex-
Roboter der neusten Generation und 
Hightech-Sexpuppen wie sie werden im-
mer menschlicher. Manche Exemplare 
können sogar «Nein» sagen und schalten 
sich ab, wenn sie respektlos behandelt 
werden. Alles total krank oder doch eine 
Möglichkeit, in Zukunft etwa die Prosti-
tution einzudämmen und Vergewaltigun-
gen vorzubeugen? Darüber streiten 
schon heute Philosophen, Psychologen 
und Feministinnen.

porno auF SCHwIIzEr-
DüTSCH  

«Haaaaa, ou joooo, blooos mr, jooooo, 
schleck mr, joooo haaaa», stöhnt ein halb-
nackter Typ in breitem Thurgauer-Dia-
lekt: Der Clip auf Youtube, in dem Beat M. 
bei einem Casting einen Porno synchro-
nisieren soll, ging 2010 viral. Alle lachten 
sich schlapp. Der Einzige, der nie lachen 
konnte, ist Beat. «Der Clip hat mein Leben 
kaputtgemacht», sagte er im Interview zu 
«20 Minuten». Weil ihn viele erkannten, 
zog sich Beat komplett zurück und äus-
serste sich nicht zu kursierenden Ge-
rüchten. Was Beat heute so treibt, wissen 
wir nicht – ist wahrscheinlich besser so.

uSa! wTF?
•  Wie langweilig: In Massachusetts 

müssen Frauen per Gesetz unten 
liegen.

•  Kranke Typen! In West Virginia 
erlaubt es ein Gesetz Männern Sex 
mit Tieren zu haben – solange sie 
nicht mehr als 40 Pfund wiegen.

•  Sex-Service: Hotels sind in Nebraska 
verpflichtet, jedem Gast ein sauberes 
Nachthemd zur Verfügung zu stellen –  
splitternackter Sex ist nämlich 
verboten. 

•  Quickie für Fortgeschrittene? In der 
Mormonen-Gemeinde Tremonton 
(Utah) ist Sex im Krankenwagen 
 während eines Rettungseinsatzes per 
Gesetz verboten.

•  Licht aus! In Virginia ist Sex nur im 
Dunkeln erlaubt.

pSSST…!
uooooaaaahh, 
jooo! 

Gut und sicher – bei richtiger 
Anwendung! 

Na, Puppe? 

unter uncle Sex 
ist im bettchen 
längst nicht alles 
erlaubt. 
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